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Die ErfimJung betrifft #ma Feo*ri&achanl*Qa mit Druck*

gosftescNen. din aU Feo^jifochmJttal COj und/odar Halon

enthalten, wobes <fia Drochgasflaschan mit atoem Vamfl v*r-
schtm&btf aiftd, das mit a*n*ro in d« l&schmitta! eJngafuhr-

ten Tauchrohf wtnmdan ist Zur eiftfechan Inhattakontrolla

dar DruckQaafteachao tit ama Kapazittomaasung zwiachan
rw*l Etoktrodao vorgesahan,woM dat Tauchrohr die aine

Elektroda wJcfca Drocfcgasftftscha <£e andera Elektroda bit-

dan und beideTa3a gegeaatneftdar•lektmch boHart afod.
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Patentanspruche

t. Feuerldschanlage mil einer oder mehreren
Druckgasfiaschen, die als Fcuerldschmittel CO2
und/odcr Halon enUiahea wobei die Druckgasfla-

schen mil einem Ventil verschlieBbar sindL das mit

einem in das L6schmittel eingefQhrten Tauchrohr
verbunden ist dadurch gekennzeichnet, daB zur

Kontrolle der Inhaltsmenge an Fcuerldschmittel

(16) in den Druckgasfiaschen (t) eine Kapazitfits-

messung (10) zwischen zwei Elektroden vorgese-

hen ist, wobei das elektrisch leitende Tauchrohr (7)

die eine als MeBsonde kapazitiv wirkende Elektro-

de und die elektrisch leitende Druckgasflasche (1)

die zwcite Elektrode bildet und daB das Tauchrohr

(7) und die Druckgasflasche (1) gcgencinander

eleJ- risch isoliert rind

Z Feuertoschanlage nach Anspruch 1, dadurch gc-

kennzekhnct daB die Kapazitatsmessung (10) cine

Kapazit&tsmess-Schaltung (16) zur Messung ciner

Sondenkapazit&t aufweist die an einen Wechscl-

stromgencrator (13) angcschlossen ist und einen

dcr Sondenkapazit&t proportionalcn zu einem An-

zeigcinstrument (14) flieBendcn f>lcichstrom cr*

zeugt.

X Fcueridschanlage nach den AnsprOchen 1 und 2,

dadurch gekennzekhnet daB die Isolicrung zwi-

schen dem Tauchrohr (7) und dcr Druckgasflasche

(1) eine gatvanische und/oder keramischc ist

4. Fcuerftschaniagt nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzekhnet daB die Isolicrung (8) zwischen dem
das Tauchrohr (7) tragenden Ventil (3) und der In-

nenseite des Raises (3) der Druckgasflasche (1) an-

gcordnctist

5. Feuer&schanlage nach einem der AnsprOche I

bis 4, dadurch gekennzekhnct daB die Kapazitats-

mcssung (10) zur Vergleichm&Bigung untcrschicdli-

cher Temperaturtn its L6schmute!s mit einer Ein-

richtung zur Temperaturkompensation oder einer

isoihermtschen Einrichtung zur Messung der Ka-

pazitit venehen ist

Bcschrribung

Die Erfindung bctrifft cine Feuerldschanlage mit ei-

ner oder mehreren Druckgasflasche^ die als Feucr-

ldschmittel COj und/ oder Halon enthalten, wobei die

Druckgasfiaschen mit einem Ventil verschlieBbar sind

das mit einem in das Ldschmittel eingefBhrtcn Tauch-

rohr verbunden ist

Weil das Feuertdschmittel in den Druckgasfiaschen

unter hohem Druck gelagert wird, bestehen die Druck-

gasfiaschen aus Stahl Inhaltskontrollen wurden bishcr

in der Weise durchgefOhrt, daB die Stahlflaschen auf

einer Waage abgestellt sind und der Inhalt der Druck-
gasfiaschen uber eine Gewichtskontrolle festgestellt

wird Derartige Inhaltskontrollen sind sehr aufwendig

und daruber hinaus ungenau, wefl Verschmutzuugen
oder andere Unzulanglichkehen das Wiegeergebnis be*

einirachtigen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Ein-

richtung zu schaffen, mit der jederzeit die FullstandshS-

he des Feuerloschmittels mit einfachsten Mitteln festge-

stellt werdenkann.
Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB zur Kontrol-

le der Inhaltsmenge an Feuerloschmittel in den Druck-
gasfiaschen erne Kapazitatsmessung zwischen zwei
Elektroden vorgesehen ist wobei das elektrisch leitende
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Tauchrohr die eine als MeBsonde kapazitiv wirkende
Elektrode und die elektrisch leitende Druckgasflasche

die zwcite Elektrode bildet und daB das Tauchrohr und

die Druckgasflasche gegencinandcr elektrisch isoliert

5 sind

Die zwischen den beiden Elektroden gemessenc Ka-

pazit&t wird als MaB fttr die FOllung der Druckgasfla-

sche verwendet Mit steigender FlQssigkeitshdhe ist eine

meBbare Kapazit&tserhdhung zu registrieren. Es ist so*

to mit in einfacher Weise eine Aussage Uber den Fttllstand

des L5schmittels in der Druckgasflasche zu erzielen.

Eine besonders vorteilhafte Kapazitatsmessung ist in

einer KapazitatsmcB-Schaltung zur Messung einer Son*

denkapazit&t zu sehcrtdie an einen Wechselstromgenc-

is rator angeschlosscn ist und einen der Sondenkapazit&t

proportionalen zu einem Anzeigcinstrument flieBendcn

Glcichstrom erzcugt

Das Fcuerldschmittel C62 und Halon hat im flUssigcn

Zustand eine hohe Dichte, verbunden mit einer be-

jo stimmten diclektrischen Eigcnschaft, die meBtcchnisch

als Kapazitat bzw. gegenQber dem gasfttrmigen Zustand

ah Kapazitatsfinderung registricrt werden kann und da-

mit ohne Schwierigkeit zur Inhaltskontrollc kapazitiv

verwendet werden kann. Die KapazitfltsmcBung in Vcr-

2$ bindung mit einem Anzeigcinstrument l&Bt folglich auf

cinfachstc Weise jederzeit den Inhalt einer Druckgasfla-

sche crkennca
FcucrtSschanlagcn bestehen meistens aus einer Viel-

zahl von Druckgasfiaschen, sogenannten Flaschcnbatte-

30 rieit Anhand der Anzcigeinstrumente kann dcr Inspek-

teur einer Feuerldschanlage schnell und sichcr die

Funktionsfahigkeit dieser Anlage feststellen.

Das die Druckgasflasche abschlicBcnde Lflschvcntil

ist aus MetaU gefcrtigt beispielswcise aus Messing oder

as dcrgleichcn und trflgt das Tauchrohr. Dieser an sich

bekannten Ausgestahung zufolgc, kann die clektrische

Isolicrung mit einfachsten Mitteln in der Weise vorgese-

hen werden* daB zwischen dem das Tauchrohr tragen-

den Ventil und der Innenseite des Halses dcr Druckgas-

40 flaschc diese Isolicrung angeordnct ist Die Befestigung

des Vcntils kann in vielfSltigcr Form vorgesehen wer-

den. So ist es denkbar, daB das Ventil mit einem Flansch

vcrsehen ist, der mit einem Flansch des Flaschenhalscs

verbunden wird Auch kann der Flaschenhals mit einem

45 AuBengewinde vcrsehen sein, auf die das Ventil auf-

schraubbar ist Wesentlich ist daB zwischen der Druck-

gasflasche und dem VentilkOrper eine elcktrische Isolie-

rung angebracht ist

Je nach Temperatur und Druckverhaltnissen kann das

50 Ldschmittel COz und/oder Halon in flUssiger oder gas-

fdrmiger Form in den Druckgasfiaschen gelagert sein.

Da die Massenrelation von FlOssigphase zu Gasphase

temperaturabhangig ist ist erfindungsgemaB weiterhin

vorgesehen, daB die Kapazitatsmessung zur Vergleich-

55 mafligung untcrschiedlicher Temperaturen des L5sch-

mittels mit einer Einrichtung zur Temperaturkompensa-

tion oder einer isothermischen Einrichtung zur Messung

der Kapazitat versehen ist

Die Kapazitat kann mit handelsQblichen SkalenmeB-

60 geraten, die mit einer gravimetrischen FQllstandskon-

trolle geeicht werden. erfolgen.

Ein AusfGhrungsbeispiel der Erfindung ist in der

Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend naher be-

schrieben. -

65 Eine Druckgasflasche 1 mit einem Flaschenhals 2 ist

mit einem Ventil 3 versehen, das an einem Ventilkorper

5 einen Flansch 6 aufweist mit dem die Verbindung zum
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2u dem nicht dargestellten UschmitteUammelrohr der

Feuerioschanlage. Mit dem Ventitkorper 5 ist ein

Tauchrohr 7 verbunden, das in d»s Loschmittel 16 bts

nahe an den Flaschenboden cingefuhrt fat Zur elektrt-

schen Isolierung xwischen dem Flaschenkorper lund j

demTauchrohr 7 fat eine Isolierung 8 mit einem Flansch

9,rR aus einem keramfachen Material vorgesehen. Da-

mit fat das Ventil 3 mitdem Tauchrohr 7 gegenQber der

DruckgasfUsche 1 elektrisch faoliert. Dadurch kann das

Tauchrohr afa kapaiitiv wirkende Sonde fur eine Kapa- 10.

xhltsmessung 10 verwendet werden. Zu diesem Zweck

fat ein EtektrodenanschhiO 12 am Ventil 3 und ein Elek-

trodenanschiuD 11 am Flaschcnhah 2 der Druckgasfla-

sche 1 angebracht Eine KapaatatsroeB-Schattung 15

mil Kondensator 13 und Anxeigeinstrument 14 ergftn- is

xen die nicht voUstlndig dargesteilte KapariHtsmes-

sung 10l

Im Brandfalle offhet der Ventiikolben 17 das Ventil 3.

so daB das Loschmittel 16 Qber dasTauchrohr 7 und den

Stutten 4 in die nkht dargestefltf Feuerioschanlage ein- »
stromen kann. Im Brandfalle werden die Druckgasfla-

schen mefatens voUstlndig entleert Ein AuIfOllen ist

dann unerlaMfch. Feuerloschanlagen mOssen aber stan-

dig funktionsbereit sein. 1st befapiehwefae ein Ventil un-

dicht geworden und damit Loschmittel ausgestromt, ist »
die Feuerioschanlage nkht roehr funktiorafahig. Mit

Hilfe der erfindungsgeroiBen Kapazitltsmessung 10

kann somit jederzeit die l^mktkmsfahigkeit einer derar-

tigen Feuerioschanlage festgestcut werden.
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